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     Live-Chat zum Thema «Vorzeitiger Samenerguss» 

 
9.12.2013, 11:32:32 Chat-Moderatorin Helwi Braunmiller: Der Live-Chat zum Thema vorzeitiger 
Samenerguss ist eröffnet. Unsere Experten beantworten ab jetzt gerne Ihre Fragen!  
 
Frage von G. E., Genf: Guten Tag! Bezüglich Serotonin-Ausschüttung: Ich nehme seit etwa einem 
halben Jahr täglich 20mg Cipralex®, da ich unter Depressionen litt. Hängen meine neu-aufgetrenen 
frühzeitigen Ejakulationen also damit zusammen? Vielen Dank für Ihre Antwort und Hilfe!  
21:08:27 Antwort von Dr. Beat Roth: Eher nicht. Eigentlich sollte Cipralex den gegenteiligen Effekt 
haben. Allenfalls steckt hinter ihrem frühzeitigen Samenerguss eine einfach zu behandelnde 
Entzündung der Prostata oder eine andere urologische Erkrankung. Besprechen sie es doch mit ihrem 
Hausarzt oder kontaktieren sie einen Urologen zur weiteren Abklärung.  
 
Frage von R. M., Ruswil: A propos Cypralex. Habe zwar keine Erektionsprobleme. Aber zum 
Höhepunkt kommt es nicht mehr. Was machen?  
21:28:31 Antwort von Dr. Beat Roth: Cipralex kann die Ejakulaionsfähigkeit deutlich reduzieren. Ob 
das Medikament allein für ihre Probleme die Ursache ist, müsste jedoch zuerst abgeklärt werden. 
Häufig ist eine andere Problematik, wie etwa eine Entzündung der Prostata, ursächlich. Ich würde 
Ihnen empfehlen, sich mit dem Problem ihrem Hausarzt anzuvertrauen. Insbesondere sollte die 
Möglichkeit der Umstellung der Cipralextherapie auf ein anderes Medikament diskutiert werden.  
 
Frage von . w., biels: ich bin noch ziemlich jung, 17jährig. ich hatte erst 5,6mal sex und kenne das 
problem, aber ich hab gedacht, das gibt sich mit mehr routine. kann das sein?  
21:42:21 Antwort von Dr. Frédéric Birkhäuser: Da können Sie mit grosser Wahrscheinlichkeit beruhigt 
sein. Es ist sehr oft der Fall, dass gerade junge Männer zu Beginn der sexuellen Aktivität früh 
kommen. Lassen Sie sich Zeit, auch wenn es unangenehm ist. Falls es nicht besser wird oder der 
Druck für Sie zu grosse ist, können Sie sicherlich einmal mit Ihrem Hausarzt darüber sprechen.  
 
Frage von b. m., kriens: Nicht gerade zum thema aber was soll ich machen? Meine Freundin stellte 
leztens fest, dass sich mein Penis nach bearbeitung schnell wieder zurückzieht. so hat sie angst mit 
mir Sex zu haben, da Kondom könnte rutschen. Wahr deswegen bei meinem Hausarzt. Dem erklärte 
ich meine Sutuation. Er bat mich Hose aus zu ziehen, schaute kurz hoden und schwanz an, dan seine 
Diagnose: Errektionsstörung. darauf sagte er, hätte da 2 Tabletten arten, empfehle mir Viagra.  
21:43:52 Antwort von Dr. Beat Roth: Bei Ihnen liegt wahrscheinlich eine Erektionsstörung vor. Ich 
empfehle ihnen eine Abklärung bei einem Urologen, da häufig eine einfach zu behandelnde 
Problematik - zB eine Entzündung von Prostata oder Nebenhoden - Ursache hierfür ist. Die Therapie 
mit Medikamenten kann notwendig sein, jedoch empfehle ich zuerst die vollständigen Abklärungen 
und ggf. Behandlung der Ursache. Oft ist dann eine Therapie mit Viagra oder ähnlichen 
Medikamenten nicht notwendig.  
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Frage von K. M., Biel: wie heisst diese salbe? kann für die medis auch ohne Rezept in apotheke holen 
gehen?  
21:45:32 Antwort von Dr. Frédéric Birkhäuser: Es gibt zum einen Kondome, die innseitig mit einer 
Crème beschichtet sind. Diese können Sie ohne Rezept in der Apotheke kaufen. Als Creme können 
Sie z.B. EMLA Creme nehmen. Nicht erwähnt im Bericht wurde ein Spray. Dieser Spray heisst 
"Kenergon"-Spray. Damit wird die Eichel vor dem Sex eingespritzt. Die Tabletten hingegen können Sie 
nur gegen Rezept kaufen. Da müssten Sie mit Ihrem Hausarzt sprechen (sie heissen "Priligy").  
 
Frage von H. Z., Allschwil: Neben frühzeitigem Samenerguss, gibt es ja auch das Gegenteil, d.h. man 
bekommt kaum oder nur mit erheblicher Anstrengung einen Orgasmus..., dies ist für die Partnerin 
meistens kaum ein Problem, aber für einem selber wird so die Sexualität zu einem unangenehmen 
"Kraftakt" oder einfach nur frustrierend.  
21:47:40 Antwort von Dr. Frédéric Birkhäuser: Da haben Sie ganz recht. Letzlich sind zum Teil 
ähnliche Mechanismen eine Rolle. Ein verspäteter Orgasmus ist sehr schwer zu behandeln. Auch hier 
ist sicher eine Sexualtherapie zu versuchen. Ein Medikament dafür, das klar wirkt, gibt es kaum.  
 
Frage von K. M., Biel: Kann mann die Salben oder Medikamente auch ohne Rezept erhalten? Wie 
heissen diese?  
21:48:52 Antwort von Dr. Beat Roth: Das Medikament Priligy ist nur auf ärztliches Rezept erhältlich. 
Der Spray mit Lokalanaesthetikum heisst Kenergon und ist in der Apotheke auch ohne Rezept 
erhältlich. Wichtig aber ist bei der Ejaculatio praecox auch die Paartherapie!  
 
Frage von B. G., Weiningen: Wie verhält es sich den bei der Situation das der Penis nicht steif wird 
obwohl der Mann erregt ist, ich kenne den Fall eines jungen Mannes jedoch auch eines Mannes 
Anfangs 60. Welche Möglichkeiten gibt es da und was können die Ursachen sein?  
21:50:32 Antwort von Dr. Frédéric Birkhäuser: Hier handelt es sich um Erektionsstörungen - also 
etwas anderes als der vorzeitige Samenerguss. Die Erregung mag völlig normal sein, doch das Glied 
wird nicht steif. Es ist normal, dass beim älteren Mann das Glied weniger steif wird. Beim jungen 
Mann muss sicherlich genau nachgesehen werden, warum eine Erektionsstörung vorliegt. Ein steifen 
Glied ist jedoch keine Voraussetzung für einen Orgasmus. Und eine Erektionsstörung kann auch gut 
behandelt werden.  
 
Frage von G. J., Adelboden: Hatte nie Probleme mit frühzeitigem Samenerguss doch seit ca 1 1/2 
Jahren komme ich zu früh. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich irgend eine Entzündung habe. Ist 
es eine Kopf Sache?  
21:50:59 Antwort von Dr. Beat Roth: Eine Entzündung der Prostata oder Nebenhoden ist eine sehr 
häufige Ursache für Erektionsstörungen und Ejakulationsstörungen. Ich empfehle ihnen, sich bei 
ihrem Hausarzt zu melden oder einen Urologen zu kontaktieren, um eine Entzündung 
auszuschliessen oder aber zu behandeln.  
 
Frage von t. i., bern: Guten Abend. Als Mitte 20jähriger in einer Beziehung ist diese Situation doch 
sehr belastend. Die Untersuchung der Prostata beim HA blieb unauffällig. Die Zeit verlängerte sich 
trotz unterschiedlicher psychischer Belastung nicht, auch nicht bei absolutem Wohlfühlen trotz 
kurzer Zeit bis zur Ejakulation. Belastend wurde es erst in vergangener Zeit (2-3 Monate). würde sich 
in meinem Fall der Gang zum Urologen bewähren? Würde sich auch ein SSRI empfehlen (Creme 
aufgrund Anwendung unpraktisch) Danke  
21:52:35 Antwort von Dr. Frédéric Birkhäuser: Das würde ich Ihnen empfehlen. Ich denke, ein 
Urologe sollte einmal mit seinem Wissen und seiner Expertise eine genaue Untersuchung des 
Genitals und nochmals der Prostata vornehmen. Besonders, wenn die Situation sich verschlimmert, 
dann kann man davon ausgehen, dass etwas körperliches vorliegt. Ich würde auf alle Fälle erst nach 
dem Gang zum Urologen eine Therapie mit SSRI in Betracht ziehen.  
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Frage von T. G., Thun: Guten Abend Bin 25 und habe nie länger Sex wie 1 Minute was kann ich tun?  
21:52:42 Antwort von Chat-Moderatorin Helwi Braunmiller: Es kommt zu einer kurzen Wartezeit, es 
haben sich einige Fragen angehäuft. Ihre Frage wird so bald wie möglich beantwortet. Danke für die 
Geduld!  
 
Frage von R. E., St. Gallen: Kann das Problem mit einem Mangel an Testosteron (resp. freies 
Testosteron) und einer engen Vorhaut zusammenhängen? Alter:28  
21:53:39 Antwort von Dr. Beat Roth: Testosteronmangel ist nicht bekannt als Ursache für einen 
frühzeitigen Samenerguss. Die Vorhautverengung kann Empfindungsprobleme verursachen, ob sie 
allein für einen frühzeitigen Samenerguss verwntwortlich ist, ist jedoch eher fraglich.  
 
Frage von G. I., 8832: Guten Abend Mich beschäftigt das Gegenteil: Obschon ich sehr schnell eine 
Erektion habe, und diese auch relativ lange halte, habe ich bei meinen Sexual Rapporten bis zu einer 
Stunde keine Ejakulation. Bei Masturbatiin jedoch relatuv schnell, d.h ein paar Minuten  
21:56:58 Antwort von Dr. Frédéric Birkhäuser: Das kommt tatsächlich relativ oft vor. Da können 
verschiedene Ursachen vorliegen. Dass bei Masturbation die Ejakulation schnell kommt, heisst, dass 
im Grunde genommen körperlich alles in Ordnung ist. In solchen Fällen sind immer Ursachen in der 
Partnerschaft zu suchen, da beim Sex die Ejakulation nicht klappt - damit will ich sagen, dass wenn 
Sie zu zweit sind, das Problem besteht, und somit beide in die Abklärung / Therapie einbezogen 
werden sollten. In diesem Fall kann eine Sexualtherapie in Betracht gezogen werden. Es kann aber 
auch sein, dass Ihr Penis durch die Partnerin zu wenig stimuliert wird. Das kann je nach 
Partnerkonstellation sein. Hier würde ich auch einmal zum Beispiel mit einem Sexualtherapeut 
sprechen, um der Problematik näher auf den Grund zu kommen.  
 
Frage von T. G., Thun: Guten Abend Bin 25 und mein Sex dauert nie meh wie 1 Minute was soll ich 
tun?  
21:57:38 Antwort von Dr. Beat Roth: Es gibt verschiedene Therapieansätze. Wichtig scheint mir, dass 
sie mit ihrer Partnerin/Partner über das Problem sprechen. Es gibt verschiedene 
Verhaltenstherapien, welche erlernt werden können, so etwa die stop and go Technik oder 
Ähnliches. Die Therapie ist etwas aufwendiger, braucht den Miteinbezug ihrer Partnerin/ihres 
Partners kann aber eine deutliche Verbesserung zeigen. Allenfalls können ihnen lokaler Lidocainspray 
vor dem Geschlechtsverkehr oder eine Pille helfen. Besprechen sie ihr Problem mit ihrem Hausarzt 
oder einem Urologen, am besten zusammen mit ihrer Partnerin/Partner.  
 
Frage von c. M., Bern: Guten Tag Wie heissen die Tabletten die im Beitrag erwähnt wurden um den 
Sex Akt zu verlängern. ? Der Preis sei ca 10 CHF pro Tablette und müsse vor dem Geschlechtsverkehr 
eingenommen werden. Sind die Tabletten Verschreibungspflichtig?  
21:57:44 Antwort von Dr. Frédéric Birkhäuser: Die Tabletten heissen "Priligy" und sind 
rezeptpflichtig. Sie werden in der Regel nicht von der Krankenkasse übernommen.  
 
Frage von d. s., bern: wenn bei mir alle abklärungen unauffällig waren und alle medikamentösen 
mittel versagt haben lohnt sich dann auch eine abklärung der partnerin?  
21:59:26 Antwort von Dr. Frédéric Birkhäuser: Nein, denn es liegt wohl trotzdem bei Ihnen, Herr 
Schöndorf.  
 
Frage von K. M., Biel: Ich 21,kann man das verbeugen, dass gerade junge Männer zu Beginn der 
sexuellen Aktivität früh kommen. ab wie viel sexuellen Aktivität kommt man nicht mehr zu früh 
kommt, das letzte mal war es für mich der Horror , mit super Frau , super vorspiel und dann kam ich 
schon :(  
22:01:14 Antwort von Dr. Beat Roth: Es gibt verschiedene Verhaltenstechniken, welche bei einem 
frühzeitigen Samenerguss helfen können. In ihrem Fall ist auch eine Masturbation vor dem 
Geschlechtsverkehr eine Therapieoption. Besprechen sie die Situation mit Ihrer Partnerin, häufig 
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besteht ein Erfolgsdruck, der das Problem verstärken kann. Ansonsten empfehle ich Ihnen, mit ihrem 
Hausarzt die Problematik zu besprechen, oder einen Urologen zu kontaktieren.  
 
Frage von I. S., Kerzers: Guten Abend, Ich habe folgende Frage: Was ist wenn genau das Gegenteil 
der Fall ist? Der Partner oftmals keine Erektion hat oder dies immer sehr lange geht, doch der Penis 
steht?  
22:02:44 Antwort von Dr. Frédéric Birkhäuser: Erektionsschwäche und verzögerter Samenerguss sind 
zwei verschiedene Dinge, die es zu unterscheiden gilt. Eine Erektionsstörung kann auch zu einem 
Samenerguss-Problem führen. Dies ist dann der Fall, wenn das Glied zu wenig steif wird, um 
genügend stimuliert zu werden. Ein verzögerter Samenerguss ist sehr schwierig zu behandeln. Auch 
hier sollten unbedingt Ursachen gesucht werden, z.B. Medikamente. Hier empfehle ich Ihnen, mit 
Ihrem Hausarzt zu sprechen. Auch gegen Erektionsstörungen kann man etwas tun.  
 
Frage von G. J., Adelboden: Das heisst also, eine Entzündung merkt man nicht und kann nur vom Arzt 
erkannt werden?  
22:03:58 Antwort von Dr. Beat Roth: Eine chronische Entzündung der Prostata ist sehr häufig - bis 
50% der Männer haben diese im Laufe des Lebens. Häufig sind diese vollständig unbemerkt; 
insbesondere fehlen Schmerzen oder Fieber. Einfache Untersuchungen können jedoch Hinweise 
hierfür geben. Kontaktieren sie ihren Hausarzt oder einen Urologen.  
 
Frage von J. Z., Aarau: Guten Abend! Was gibt es für mögliche Ursachen wenn das Problem eher 
gegenteilig ist, das heisst der Mann kommt erst nach langer Zeit (manchmal auch gar nicht) zum 
Samenerguss? Das Problem besteht erst seit einiger Zeit und nimmt schleichend zu. Herzlichen Dank 
für Ihre Antwort!  
22:04:37 Antwort von Dr. Frédéric Birkhäuser: Das ist tatsächlich auch sehr häufig. Doch dies ist 
schwierig mit Medikamenten zu behandeln. Ich würde dennoch einmal mit dem Hausarzt sprechen, 
vielleicht ist eine Urache zu finden (Medikamente etc). Beim verzögerten Samenerguss kann eine 
Sexualtherapie erfolgreich sein. Hier würde ich einmal mit Ihrer Partnerin sprechen. Es lohnt sich 
sicherlich, einen Schritt in diese Richtung zu gehen.  
 
Frage von F. T., Ligerz: Besteht die Möglichkeit, dass nach einer Vasektomie der Samenerguss früher 
kommt als vor dem Eingriff?  
22:06:44 Antwort von Dr. Beat Roth: Es gibt keine Daten, dass die Ejakulation schneller ist nach 
Vasektomie. Möglicherweise liegt bei Ihnen nach Vasektomie eine Entzündung der Samenwege oder 
Prostata vor, weshalb eine Koinzidenz besteht. Am besten, sie kontaktieren Ihren Hausarzt oder 
einen Urologen - am besten denjenigen, welcher sie vasektomiert hat - und besprechen das ganze 
mit ihm.  
 
Frage von A. M., Bülach: Ich bin Diabetiker und habe einen kleinen Penis. In letzter Zeit habe ich auch 
Erektionsprobleme. Trotz der fehlenden Erektion komme ich bei einer Stimulation sehr schnell zum 
Samenerguss, was natürlich unangenehm ist. Kann das Krankheitsbedingte Gründe haben. Dieses 
Problem belastet mich so stark, dass ich den Sex zu vermeiden suche.  
22:07:12 Antwort von Dr. Frédéric Birkhäuser: Dass der Penis nicht mehr richtig steif wird, kann mit 
dem Diabetes zusammenhängen. Das ist oft der Fall. Wir sehen auch oft, dass Männer mit einem 
gewissen Grad an Erektionsstörung auch einen frühzeitigen Samenerguss erwähnen. Hier kann 
durchaus eine Behandlung der Erektionsstörung helfen - für beiden: die Erektionsstörung und 
gleichzeitig für den frühzeitigen Samenerguss. Hier können Sie sicherlich einmal mit Ihrem Hausarzt 
sprechen. Da gibt es einige Möglichkeiten (die Gruppe der Medikamente Viagra, Levitra, Cialis etc). 
Ich empfehle Ihnen, mit dem Hausarzt darüber zu sprechen.  
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Frage von r. r., staufen: Guten Abend ich bin die Freundin von einem 40 jährigen Mann ich liebe es 
wenn er mich streichelt doch dabei erregt er sich so sehr das er danach kaum ist er in mich 
eingedrungen abspritzt . er hat dann immer so ein schlechtes gewissen wie kann ich ihn unterstützen 
das er das verliert denn auch ich hatte es schön . und andere frage wenn wie jetzt mein Mann und 
ich weniger Verkehr haben da ich schwanger bin ist es normal daser sehr schnell kommt oder danke 
für die antwort  
22:10:38 Antwort von Dr. Frédéric Birkhäuser: Ich empfehle Ihnen, unbedingt offen mit Ihrem Mann 
darüber zu sprechen. Das hilft sehr oft. Ich würde ihm offen sagen, dass es für Sie nicht schlimm ist, 
dass Sie es auch schön hatten. Das würde Druck von ihm nehmen. Fragen Sie ihn auch, was er mag. 
Vielleicht ist für ihn das Vorspiel zu intensiv, dass Sie lieber das Vorspiel etwas ändern. In solchen 
Fällen ist sicherlich auch professionelle Hilfe im Sinner einer Sexualtherapie hilfreich, die Ihnen dann 
weitere Ratschläge geben kann. Auch würde ich Ihnen empfehlen, dass sie Ihr Mann einmal mit 
seinem Hausarzt bespricht - vielleicht liegt auch eine körperliche Ursache bei ihm vor, die behandelt 
werden könnte.  
 
Frage von M. S., Oberriet: Guten Abend. Ich hatte eine Vorhautverengung. Ich dachte nach der OP 
werde das mit der sehr schneller Ejakulation besser. Der war leider nicht so. Seit meine Frau 
schwanger war resp. geboren hat, haben wir nur noch selten Sex. Jetzt komme ich noch früher als 
vorher. Sogar bei der Selbstbefriedigung komme ich nach kürzester Zeit. Kann ich da was mit 
Medikamenten machen?  
22:10:43 Antwort von Dr. Beat Roth: Zuerst sollte bei Ihnen eine Entzündung der Samenwege oder 
der Prostata ausgeschlossen oder aber behandelt werden. Oft hilft diese ursächliche Therapie - 
Ansonsten wären Verhaltenstherapeutische Massnahmen, am besten zusammen mit ihrer Ehefrau, 
zu erwägen. Sollte dies alles keine Früchte tragen, wären allenfalls eine lokale Applikation von 
Licocain auf der Eichel mittels Spray oder eine Pille erfolgsversprechend. Am besten, sie besprechen 
die Problematik mit Ihrer Frau und mit ihrem Hausarzt oder kontaktieren einen Urologen.  
 
Frage von a. h., la punt: Was passiert wenn mann kurz vor dem kommen beim dam fest hinein drückt  
22:16:21 Antwort von Dr. Beat Roth: Der Mann hat verschiedene erregene Zonen, eine befindet sich 
beim Damm. Dahinter versteckt sich die Prostata. Ein Druck auf den Damm beim Geschlechtsverkehr 
kann eine zusätzliche Stimulation verursachen und zu einem schnelleren Samenerguss führen.  
 
Frage von J. S., Luzern: Kann eine leicht verengte Vorhaut aufgrund stärkerer Reibung zu vorzeitiger 
Ejakulation führen? Ab welchem Grad der Verengung würden sie zu einer Behandlung raten, 
welcher?  
22:22:20 Antwort von Dr. Frédéric Birkhäuser: Das ist nicht sicher eine Ursache. Da sind sich die 
Experten nicht ganz einig. Einige Männer haben auf der anderen Seite das Gefühl, dass sie eine 
vorzeitige Ejakulation haben erst seitdem sie beschnitten sind (obwohl dies nicht erwiesen ist und in 
den Richtlinien nicht klar als Ursache angegeben ist). Ich würde Ihnen in diesem Falle nicht 
empfehlen, nur wegen des vorzeitigen Samenergusses den Penis zu beschneiden, solange Sex 
möglich ist. Ich würde Ihnen empfehlen, mit Ihren Hausarzt darüber zu sprechen. Er kann vielleicht 
eine andere Ursache ausmachen.  
 
Frage von K. M., Biel: Kann eine häufige Masturbation zu früfrühzeitigen Samenerguss führen? Was 
wenn man nach einmal Geschlechtverkehr nicht mehr kann?  
22:26:28 Antwort von Dr. Beat Roth: Nach dem Geschlechtsverkehr kommt es zu einer Latenzphase 
beim Mann, in der die Erregbarkeit herabgesetzt ist. Dies ist normal und nicht krankhaft. Eine häufige 
Masturbation führt nicht zu frühzeitigem sondern eher zu verzögertem Samenerguss - zumindest, 
falls diese vor dem Geschlechtsverkehr durchgeführt wird.  
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Frage von a. h., la punt: Den orgasmus abdrücken wenn man auf die prostata drückt kurz bevor man 
kommt.was passiert dabei.  
22:27:18 Antwort von Dr. Frédéric Birkhäuser: Wenn Sie den Orgasmus abdrücken, dann drücken Sie 
auf die Penisspitze, also auf die Eichel. Dann löst der Druck eine Art Reflex aus, was den Orgasmus 
wie unterdückt.  
 
Frage von r. r., staufen: Sie wissen doch wie leicht und gerne Männer zum Arzt gehen gibt es keine 
abtast Methode zu Hause um die entzündungszeichen zu bemerken?  
22:29:58 Antwort von Dr. Frédéric Birkhäuser: Da gebe ich Ihnen ganz recht, das ist immer 
unangenehm und mit Kosten verbunden. Es gibt leider keine Möglichkeit, eine Entzündung selbst zu 
finden. Der Arzt untersucht die Prostata, indem er mit dem Finger durch den After die Prostata tastet 
und möglicherweise auch eine Untersuchung des Urins vornimmt. Insofern ist es kaum möglich, eine 
umfassende Untersuchung selbst vorzunehmen.  
 
Frage von F. N., Basel: guten Tag, übernimmt die therapeutische Masturbation auch eventuell die 
Spitex?  
22:32:23 Antwort von Dr. Beat Roth: Das denke ich eher nicht.  
 
Frage von R. S., Walliswil: Guten Abend Mein Mann (75 jährig) hat ein anderes Problem, dass er beim 
Geschlechtsverkehr keinen oder nur geringen Samenerguss hat.  
22:43:05 Antwort von Dr. Frédéric Birkhäuser: Wenn ich richtig verstehe, kommt er zum Orgasmus - 
ich hoffe, ich verstehe Sie richtig damit. Wenn es um die eigentliche Samenerguss-Menge geht, die 
beim Orgasmus hervortritt, dann gibt es verschiedene Gründe. So kann bei einem älteren Mann zum 
Beispiel ein Medikament die Ursache sein. So sind häufig Prostatamedikamente, die für das 
Wasserlösen gegeben werden, eine Ursache sein, indem der Samenerguss nach hinten, also in die 
Harnblase geht. Auch können andere Medikamente eine Ursache sein. Wichtig ist auf jeden Fall, dass 
der Orgasmus gut ist, ob mit oder ohne Samenerguss. Wenn Sie oder Ihr Mann beunruhigt sind, dann 
würde ich Ihnen empfehlen, mit Ihrem Hausarzt darüber zu sprechen.  
 
Frage von d. s., bern: wie soll das mit dem abdrücken der penisspitze funktionieren, wenn ich gerade 
in meiner freundin bin? kann sie das auch mit ihrem beckenboden machen?  
22:43:21 Antwort von Dr. Beat Roth: Man muss dabei den Penis zuerst aus der Scheide ziehen, 
danach stark die Eichel klemmen. Die Beckenbodenstimulation bei ihrer Freundin hilft dabei nicht.  
 
Frage von r. r., staufen: ist ein abdrücken des Samenergusses an der Penisspitze nicht schädlich 
meine evtl kann es unangenehme Folgen haben  
22:53:06 Antwort von Dr. Frédéric Birkhäuser: Nein, das Abdrücken ist nicht gefährlich. Sie drücken 
nur so stark, dass es nicht schmerzt. Da kann nichts passieren.  
 
Frage von d. s., bern: entschuldigen sie die frage, aber kann es auch sein, dass meine freundin nackt 
einfach zu gut für mich aussieht?  
22:56:01 Antwort von Dr. Beat Roth: Hierbei ist eine Verhaltenstherapie erfolgsversprechend. Am 
besten sie sprechen zuerst mit Ihrer Freundin über Ihr Problem. Zusammen empfehle ich Ihnen, eine 
Verhaltenstherapie zu besuchen. Der Weg zum Erfolg braucht allerdings etwas Geduld und Disziplin. 
Allenfalls könnte ihnen auch die lokale Applikation von Lidocain auf der Eichel weiterhelfen. Als letzte 
Massnahme wäre eine Therapie mit einer Pille zu evaluieren.  
 
Frage von r. r., staufen: ich weiss nicht ob sie den Ring kennen den sich ein mann um die Hoden 
klemmt damit er laenger kann ist das zu empfehlen  
22:56:54 Antwort von Dr. Frédéric Birkhäuser: Ich kenne den Ring, den Sie ansprechen, nicht. Ich 
weiss aber, dass viele solcher Ringe in verschiedenen Formen existieren. Grundsätzlich gilt die Regel: 
so lange ein Ring oder ein Gerät nicht schmerzhaft ist und sie den Ring nach kurzer Zeit wieder 
abnehmen, ohne dass Sie Gefühlsstörungen oder Veränderungen an der Haut haben, dass dürfen Sie 
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solche Ringe ruhig gebrauchen. Aber denken Sie daran, benutzen Sie keine übertriebenen Ringe, 
auch keine aus Metall, die Sie nicht mehr wegbekommen.  
 
22:58:08 Der Chat ist beendet - vielen Dank für Ihr Interesse!  
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